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Erneuerbare Energien spielen eine zunehmende Rolle in der 

Energieversorgung – eine Dynamik, die auch von Risiken beglei-

tet wird. Systembedingte Schäden und Ausfälle, Angriffe und 

Manipulation, menschliches Versagen und höhere Gewalt: Die 

Bedrohungen sind vielfältig, die möglichen Folgen weitreichend 

in einer Zeit, in der ökonomische, soziale und technische Sys-

teme komplexer denn je ineinander greifen. Ein Stromausfall 

von mehreren Wochen? „Eine gesellschaftliche Katastrophe 

wäre das.“ Prof. Hermann de Meer deutet auf seinen mit Dia-

grammen und Schaltplänen übersäten Tisch. „Die Sicherheit der 

vernetzten Gesellschaft hängt heute ganz wesentlich mit der 

Sicherheit der Energieversorgung zusammen. Sich damit zu 

beschäftigen ist deshalb kein rein technisches oder mathemati-

sches Problem, sondern eine Herausforderung, die eine stark 

menschliche Seite beinhaltet.“ Er lächelt. „Eine spannende 

Gesamtkonstellation.“

Im Herbst wird Hermann de Meer nach Valencia reisen, um den 

Ort zu besichtigen, der im Laufe der kommenden drei Jahre eine 

wichtige Rolle für seine Forschung spielen wird: Das Energiever-

sorgungssystem von von Alginet in der Nähe von Valencia, 

getragen von einer Kooperative in Selbstverwaltung, ist eines 

der Erprobungsfelder für das Projekt „Hybrid Risk Management 

(HyRiM)“, in dem sein Lehrstuhl Partner ist. Gefördert wird das 

Vorhaben aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm der Europäi-

schen Union.

„Erneuerbare Energien sind sehr volatil, ihre Einspeisung variiert 

über die Zeit und über den Ort“, erklärt Hermann de Meer. „Es 

gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen: Man kann 

Leitungen bauen, Energiespeicher bereitstellen, die Energie 

umwandeln oder den Energieverbrauch elastisch gestalten.“  

De Meer und sein Team beschäftigen sich mit der Frage, wie 

erneuerbare Energien mit Hilfe dieser Möglichkeiten effektiv 

verteilt und genutzt werden können, wie die technischen Pro-

zesse automatisiert und gesteuert werden können – und wie die 

damit verbundenen Risiken mess- und beherrschbar werden. 

„Nachhaltigkeit spielt dabei in zweierlei Hinsicht eine Rolle: Ein-

mal leisten wir einen Beitrag zur ökologisch verträglichen Ener-

gieversorgung von morgen. Und zum anderen geht es darum, 

wissenschaftliche Lösungen für ein Risikomanagement zu fin-

den, die langfristig tragfähig sind.“ 

Daneben widmet sich die Passauer Forschungsgruppe auch 

nicht-technischen Fragen, die in diesem Zusammenhang auftau-

chen, etwa nach dem Schutz der Privatsphäre oder nach gesetz-

lichen Rahmenbedingungen. „Wir werden unter anderem 

umfangreiche Befragungen dazu durchführen. Insofern arbeiten 

wir an einer Schnittstelle zwischen der technischen und der 

humanen Seite des Projekts“, sagt Hermann de Meer. „Beides zu 

integrieren ist eine komplexe Angelegenheit. Aber wissen Sie?“ 

Er lächelt wieder, während er die Muster betrachtet, die die Son-

nenstrahlen auf die Diagramme werfen. „Es macht insgesamt 

große Freude, den Prozess der Energiewende auf diese Weise zu 

begleiten – und Vorsorge dafür zu treffen, dass wir auch in 

zwanzig Jahren keine Katastrophe erleben.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Katrina Jordan

Risikomanagement 
mit Weitblick
       Wie sehen die Energieversorgungssysteme von morgen aus, und welchen Bedrohungen sind sie ausgesetzt? 
Prof. Dr. Hermann de Meer, Inhaber des Lehrstuhls für Rechnernetze und Rechnerkommunikation, befasst sich 
mit Forschungsfragen zur Energiewende an der Schnittstelle zwischen Informatik und Sozialwissenschaften.

Die Passauer Forschungsgruppe im Projekt HyRiM: 

Prof. Dr.-Ing. Hermann de Meer (v.r.), Ali Alshawish, He Xiaobing 

und Michael Niedermeier.


